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Sm Ja�re I I84 �atten fid) oie weltlid)en unb gei�lid)en 'i)'ür�en 
bee S)eiligen riimifd)en �eicf}eß :Deutfd)er �ation bu ;nerona t>er• 
fammelt, um bie für baß f}ap�tum �od)bebeutfame 'i)'rage oee ftd) 
allent�a[ben fü�Ibar mad)enben offenen unb ge�eimen �bfallefl t>on ber 
fat�olifd)en �e�re bu beraten; er�ma[fl �atte ftd) ein :Deutf�r staifer, 
O:riebrid) I. �arbaroffa, ber große S)ol)enjlaufe, bereitedlärt, bafl @k 

wicf)t feiner f}erfiinlid)feit in bie maagfd)ale bu werfen unb bie 
münfd)e beß f}ap�eß 2uduß 111., ber ftd) ebenfalle nad) ;nerona be· 
geben l)atte, nacf) �infül)rung eines ste{iergerid)te in feinen �e(l{iungen 
bu erfüllen. mas biel)er fein :Deutfd)er �ifcf)of gewagt Ijatte, follte 
nun auf bee f}ap�eß unb bee staiferß gemeinfd)aftlid)en �efel)I t>er' 
widlicf)t werben: bie religiiife 'i)'reil)eit bee :Deutfd)en, bie 0war feit bee 
fränfif d)en stönige stari gewaltf amer �efeljrungtätigfeit bu ®d)an• 
ben geworben war, follte enbgültig berfcf)Iagen uno jeber uocf) fo fd)üd)• 
terne ;nerfud) mit ben nieberträd)tig�en mitteln gefned)tet werben. 
�om Ijatte burd) bie würbelofe S)altung O:riebrid)s I. nun äl)nlid) wie 
in ®panien ben großen ;norteH errungen, baß bur ;noll�rec!ung ber 
Urteile ber ste{iergerid)te bie weltlid)e macf)t in �nfprud) genommen 
werben fonnte, baß felb� gegen ,bje l)öcf)�en weltlicf)en mad)tl)aber 
t>orgegangen werben burfte, falle (le ftd) weigern f ollten, gegen iljre als 
ste{ier gebranntmarlten Untertanen t>orbuge�en, ja baß fogar baß 
f}apjltum fäumige geijllid)e mürbenträger iljreß �mteß entl)eben 
fonnte. Jmmerljin war baß �ueübungred)t ber Jnquifttion im �eicf)e• 
gebiet nod) ben �ifd)iifen überlaffen, unb es i� bebeicf)nenb, wie wiber• 
wärtig fold)ee ;norgel)en gegen �nberebenfenbe felb� einem f}rie�er 
:Deutfd)en �Iutee erfd)ienen I)aben mag, baß t>on bweinnbbwanbig 
:Deutfd)en ®l)noben, weld)e bio bnm Jal)re 1233 abge�a[ten Worben 
waren, feine einbige bie :Durd)fiiljrung ber S'te{iergef e{ie bee f}ap�es 
�udus in ben einbelneu :Diiibefen nnb S'tircf)enprot>inben in �ngriff 
nal)m unb baß nur bwei (,f.;ifbesl)eim 1224 unb �rier 1231) über• 
l)aupt bon bief en ®ef e{ien ®ebrancf) macf)ten. 
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:Das �orgel)en �aifer (Yriebricf)s I. aber I)at alle feine �acf)folger 
seswungen, in feine �uß�apfen sU treten, wollten fte ein einigermaßen 
erträglicf)es �erl)ältnis mit ber �nrie im :3ntereffe ber 9tul)e bes 
9teicf)es er3ielen. ®o I)at �önig fll)ilipp tlon ®cf)waben I I 98 ben �r, 
laß unb bie :Durcf)fül)rung neuer �eiergefeie unb bie 9teicf)sacf)t über 
jeben �.rfommunisierten 3uge(tcf)ert; fo I)at �önig .tltto IV. I209 bie 
Unterflüiung ber :llusrottung ber .f.>ärefte in :Deutf cf)en :!:anben 3uge• 
fagt; fo I)at aucf) (Yriebricf) II. I2I3 unb I2I9 gel)anbelt. 

:3a gerabe {Yriebricf) 11., ber feinen �I)ron bem flapfle tlerbanfte unb 
bennocf) fo oft in bie fd)werflen �onflilte mit il)m geraten follte, I)atte 
am 22. �otlember I220 in ber fletersfircf)e sU 9tom eine �onflitntion 
erlaffen, weicf)e ftcf) eng an bie �rllärungen bes flapfles auf bem �ier= 
ten :!:ateranfonsil anlel)nt: 

"®ämtlicf)e �eier beiberlei ®efd)lecf)tes . . . tlerurteilen wir 3u 
ewiger :3nfamie, edlären ftc als frieblos unb ber �cf)t tlerfallen, unb 
geflatten, baß bereu ®üter fonfif3iert unb nie 3Urütferflattet werben, 
fo 3war, baß aucf) bie �inber berfelben nicf)t erben fönnen, ba es 
f cf)werer ifl, bie ewige majeflät alS bie 3eitlicf)e 3U beleibigen. ::Üie= 
jenigen, welcf)e ber .s)ärefte tlerbäcf)tig ftnb nnb . . • il)re Unf cf)ulb 
nicf)t beweif en fönnen, ftnb als infam nnb geäcf)tet 3u betracf)ten nnb 
nacf) :3al)resfrifl als �eier 3u tlerurteilen. (Yür ewige 3eiten be• 
flimmen wir, baß bie �el)örben, weß �mtes fte immer walten, 
öffentlicf) fcf)wören müfien, fämtlicf)e t>on ber �ircf)e als �eier �c· 
3eicf)nete ans ben :!:anben, f 0 il)rer ®ericf)tsbarleit unterflel)en, sU 
entfernen, wibrigenfalls fte nicf)t mel)r als �el)örben betracf)tet wer= 
ben unb i9r 9tecf)tfprncf) als ungültig nnb nicf)tig erfcf)eint. �in 
:!:anbes9err, welcf)er tlon ber �ircf)e aufgeforbert unb gema9nt, fein 
®ebiet tlon ber �eieret' nicf)t fäubern will, befien :!:anb überlaffen 
wir nacf) :3a9resfrifl ben �atl)olilen sttr �roberung nnb biefellien 
follen, nacf)bem fte es t>on ber �eierei gefänliert, baefelbe o9ne 
miberf prttcf) beftien Unb im reinen ®rauben er9aften. II 

:3mmer9in fällt es auf, baß in biefen �eiergefeiett bie ®trafe bes 
';s:eue):tobet.'l nid)t erwä9nt wirb, baß fte ftcf) aucf) in erfler :!:inie auf bie 
italienif cf)en �eft�ungen bes �aif ers be3ie9en, wie benn über9aupt 
nörblicf) ,ber �lpen bis 3ur :3a9r9unbertwenbe ber ®ebanfe ber :3n• 
quifttion raum {Yuß gefaßt 9atte. �in3iel)ung bes �eftieti unb 3erflörung 
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oes .f.>auf es, f owie :!.!anoeSl)erweif ung waren oie ein3igen ®trafen, mit 
benen gegen ste�er nad) ben �eid)sgefe�en borgegangen werben fonnte. 

�rfimale im :Ja�re I224 tritt ein �eutfd)er ß:qbifd)of, 1fl&ert l)on 
:Y.rragoeliurg, oer als :!.!egat für oie :!.!om&arbei unb oie �omagnola be• 
fiellt war, an ben �entfd)en Staifer �eran uno foroert angeftd)te bee 
fiaden ll&er�anbne�mene ber Ste�erei in 81'orbitalien für biefee ®e&iet 
bie ®trafe bee O:euertobes unb bee 11usreißens ber 3unge. Uno ein 
�eutfd)er .f.>errfd)er, ber allerbings ourd) feine �raie�ung in ®i�ilien 
feinem �eutfd)tum fafi gänalic9 entfrembet war, willigt in biefes grau• 
fame �eginnen ein . .f.>ierin liegt bie fürd)teriid)e �ragif oiefes Staifere, 
baß feine ganae �egierung ein unnnterlirod)enes ®d)wanfen awifd)en 
stampf unb innigem 3ufammenar&eiten mit ber .f.>ierard)ie oer Stird)e 
ifi. Unb in bemfei&en 11ugen&Iicf, oa fiel) O:riebrid) feiner �entfd)en 
11ufga&e guwenoet unb oen �arten Stampf wioer bie unil)erf eilen 
:J.U'ad)tgelüfie �oms auf (tel) nimmt, l)eqeid)net bie Stird)engefd)id)te 
ein erf d)recfenbes Umftd)greifen bes Unglauliens in �eutf d)eu :!.!aubeu. 
3fi ee nid)t auffallenb, wie rafd) unb gielliewußt bae �eutfd)e �oll 
auf bie politif d)en ®ebanfengänge feines Staif ers reagiert unb weit 
oarü&er �in aus feine �rennungiinie awif d)en poiitif d)em unb reli• 
giöfem �apfitum aie�t unb foigerid)tig bem ��rifientum in feiner ®e· 
famt�eit ben �ücfen wenbet. 11II bie "®eften" ber maibenfer, :!.!uai• 
ferianer, Stat�arer, bie in allen �eilen oes �eid)ee, t>oqügiid) alier im 
��einianb nno mefioeutfd)Ianb, Q3oben gewonnen 9a&en foiien, 9alien 
ein3ig bee9ai& O:nß an fafT en l)ermod)t, weil fte entf d)iebene ®tellung 
gegen �om gewä�lt unb bie awangl)olle :J.U'ad)t ber f}apfilird)e aDaU• 
fd)ütteln t>erfprod)en �al)en. meid) gewaltigen Umfd)wung �ätte oae 
religiöfe :!.!eben in �eutfd)Ianb ne�men müfTen, wäre ber ®taufenlaifer 
ber fiade :J.U'ann gewefen, feinen Stampf gegen oen f'apfi l)ie aur Ie�· 
ten Stonfequeng burd)gufed)ten! ®o al)er l)eoeutete ber O:riebenefd)Iuß 
t>on ®an ®ermano am 23. :Juli 1230, in bem ftd) O:rieorid) t>or bem 
f)apfi ®regor IX. bemütigte, einen fürd)teriid)en ®d)Iag für bie laum 
begonnene religiöfe �ewegung in ::Veutfd)Iano. 

�iee ijl bie @el)urtfiunbe ber �eutfd)en :Jnquifttion. �rfimaie 
l)efd)äftigen (tel) päpfiiid)e ß:riafTe mit ben �eutfd)en ste�ern. �ie 
neuen päpfiiid)en �elrete t>om O:el)rnar I 2 3 I l)efHmmen, baß bereite 
fefigenommene Ste�er, aud) wenn fte ftd) mit ber Stird)e auegefö�nt 
�ätten, in ewigem S'teder gu geDeu feien, unb baß jebermann, aud) 
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wenn er !>on ben Jnqui(ttoren nicl)t aufgeforbert wirb, unter 2fnbrLli;lUng 
bes ;Bannes Oie ste�er bn benunbieren I) alle. <§:s ifi erwief en, baß bief e 
�erorbnnngen ®regors IX. auf o,em 9teicl)stag bu morms im ::Jn'ai 
1231 unter bem �orft� sti.inig J)einricl)s, ber feinen �ater (Yrieoricl) II. 
in :Deutf cl)Iano tlertrat, bur ®pracl)e gellracl)t wurben uno aucl) ni.irb• 
Iicl) ber 2Lipen ®efe�esfraft erlangten. 

:Der gef e�gellerif cl)e J)i.il)epunft wirb erfi folgeoben Jal)res auf bem 
::Reicl)stag bu ::Ratlenna erreicl)t, auf bem staif er (Yriebricl) als getreuer 
�af all bes f>apfies feine Ilerücl)tigten ste�ergef e�e erläßt. Jet;t wenbet 
er ftcl) an "alle :Deutfd)en (Yürfien, ;Bifcl)i.ife, 1lf>te, J)erboge, ::Jn'arf, 
grafen, ®rafen, (Yreil)erren, ®cl)uiti)eißen, ;Burggrafen, �i.igte, ::Rid)• 
ter, ::Jn'inifieriaien uno �mtsleute11 feines ::Reicl)es, oamit "aus :Deutfc9' 
Ianos ::Jn'arfen, wo f>efiiinbig ber ecl)te (�'Haube gef>lül)t, bie empor' 
wucl)ernbe J)iirefte auf jebe 2Lrt entfernt werbe". Uno um feinen ®e· 
I)orfam gegen oaa f>apfitum tli.illig �u Ilefunben unb um ber �erfolgung 
ber �nbersbenfenben in :Deutfcl}Ianb ben tlon ®regor geforberten ;J1'acl)• 
bruct bu tlerleil)en, ent3iel)t er ben :Deutfcl)en ;Bifcl)i.ifen oaa Juqui' 
fttionrccl)t, oie es f>isl)er mit ;)( acl)ftcl)t geüf>t I)atten, uno üf>erliefert 
fein ::Reicl) ben I)aßerfüilten 3ugriffen bes f>apfies uno feiner ;Beauf' 
tragten. ;J1'un waren bie Ie�ten J)inberniffe f>efeitigt, Oie ftcl) bem �in· 
f a� ber ste�ergericl)te in il)rer tloilenbetfien ®rauf amfeit auf :Deutf cl)em 
;8obeu Iliel)er entgegengefiemmt I)atten. mie je�t <§:r3Ilif cl}of ®er' 
I)arb II. tlon ;Bremen gegen bie ®tebinger mit allem ;J1'acl)bruct bas 
streng prebigen laffen fonnte, um biefee freie ;Bauerntlolf 3u tlernicl}ten, 
fo fonnte am ::RI)ein unb in �I)üringen ber stampf gegen alle (Yeinbe 
::Roms eröffnet werben, wollei ber ri.imifcl)en stircl)e oas ®Iüct Ilefcl)ieben 
war, in stonrab tlon ::Jn'arllurg einen ber fäl)igfien nno unerllittiicl)fien 
Jnquifttoren 30 finben, ber mit f>rutaier ®raufamfeit fein J)anbwed 
f>etrief>. ®o mußte es gefcl)cl)cn, baß in bem fnappen Jai)r3ei)nt feines 
mitreue ber stampf gegen oen Ungiaullen ungeal)nte '&ormen an, 
nal)m, baß aller aucl) mit feinem �obe bie �erfoigungwut ftcl)tiicl} 
nac9fiißt unb fcl)on wenige Jal)re nacl}I)er tli.illig eriofcl}en ifi. <§:s ifi 
bies ein fcl)Iagenber ;Beweis für ben tiefen mioerwiileu, ben feiilfi bie 
fati)oiif cl)e f>riefierf d)aft in :Deutf cl)en ,rauben an bem �reiben bief es 
::Jn'annes empfunben I)af>en muj3, ber in blinbwütigem (Yauatismus 
gegen alle tlorging, bie ftd) nicl)t in fiumpfer <§:rgef>enl)eit feinem mmen 
f>eugteu. 
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®o ifl bie ®efd)id)te ber 3nqnifttion in l)entfd)lanb ängleid) bie ®e• 
fd)id)te betl .\!e6enawer�e6 �onrabtl t>On $ar6nrg, betl @eeienien�ertl 
ber nnglücfiid)en .l!anbgräfin �Iif a6et� t>on ��üringen. -

�riebrid) II. �atte in bie .f.;anb 3nnoäeU3 111. bie stren3fa�rt nad) 
bem .f.;eiligen fanb gelolit. l)ie wirtf d)aftlid)en 3ntereff en ber �avfl• 
�ird)e waren 3n Q3eginn bea I 3· 3a�r�nnberta flarl nad) bem .t)rient 
gerid)tet; ein l)entfd)ea �itter�eer follte bßtl streu3 ne�men unb bie 
�eiligen ®täbte �aläflinaa ben Ungläubigen entrei�en. l)er �avfl 
�atte allen �eilne�mern t>ollfommenen 2Cbla� 3nge(td)ert unb (tel) be• 
reit erflärt, einen �eil ber �Hebitionloflen bem stlerua auf3nbürben; 
mit bea �aifera 3uflimmnng bnrd)3ogen streu3vrebiger bie .l!anbe unb 
warben für baa gro�e Unterne�men. Unter anberen war and) stonrab 
t>on $ar6urg ala �reu3prebiger für "�eutonien" aufge11ellt. �r be• 
fd)ränlte ftd) jebod) nid)t barauf, ®treiter (I�rifli für bat� gelobte .l!anb 
äU gewinnen; bie �rfolge fd)einen allent�alben fe�r gering gewefen 3n 
fein: erfl alt� 3U �ud)e an ber $aae Unb in einer frieftfd)en @tabt 
feurige streuse am .f.;immel erfd)ienen fein follen, alt� bie 2fbläffe im• 
mer grö�er unb 3a�lreid)er t>erlie�en wurben, fd)eint ber 3uflrom ftd} 
etwaa ge�oben 3u �aben. ®o war ea erllärlid), ba� ftd) ein fo fana• 
tifd)er mann wie stonrab, mit biefer, obenbrein burd) bie Un6eflänbig• 
feit bea staifera me�reremale unterbrod)enen �ätigleit nid)t äUfrieben 
gab, unb gleid)3eitig feinen �elb3ug gegen bie �e{ier eröffnete. .t)b er 
fd)on in jener �rü�3eit große �rfolge 6ud)en �onnte, läßt (tel) nid)t 
me�r mit ®id)er�eit feflflellen; jebenfalla 3eigt ein ®cl)reiben ®re• 
gora IX. t>om I 2. 3uni I 227 an ben bamala in �9üringen weilenben 
stonrab, ba� er bie t>olle 3ufrieben9eit bea �avflea wegen feiner erfoig• 
reid)en �e�erauffvürung genieße unb baß er aufgeforbert wurbe, ftd) 
neue ®e9ilfen für feine �ätigleit im �eid)e äU fud)en. 

l)iefe 2Cufforberuug fd)eint nid)t t>ergebena gewefen �u fein, beun 
fd)on I229 werben �e�ert>er6rennungen in ®traß6urg gemelbet, Oie 
ftd) bia ina folgenbe 3a�r �ineinfd)leppen. 

l)a widen ftd) bie neuen ®efe�e bea �at>ennatifd)en �eid)atagea t>on 
I 2 3 o umf o eingreifeober aua. 

2fm 20. 3uni I23I beauftragt �avfl ®regor IX. ben �r36ifd)of 
t>on ®al3burg unb beffen ®uffraganbifd)öfe, bie neuen ste�ergefe�e in 
i�ren ®prengeln unt>er3ügiid) 3u t>edüuben. ®cl)on feit 1229 prebigt 
�onrab t>on mar6urg in aller !':lffentiid)feit gegen bie ste�er; fein 
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mirfen fd)eint fo feljr ben �eifall bee �apflee gefunben 3U I)aoen, baß 
er il)n am u . .t')ftol>er 1231 einee auefü�rlid)en ®d)reil>ene würbigt, 
beff en aue3ugeweif e :n3iebergal>e erfolgen muß, weil ee oie met9oben 
Oer päpflHCf}en �nquifttion unb bae �orgei)en stonrabe in ber '6oige3eit 
trefflid) d)aralteriftert: 
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"®regor, �ifd)of, stned)t ber stned)te ®ottee bem geliel>ten ®oi)ne 
magifler stonrab t>on marl>urg, �reoiger bee mortee ®ottee in 
::Deutf d)Ianb s:>eii unb apoflolif d)en ®egen! 

:Da ee eine große ®nabengal>e �9rifli ifl, baß i9m t>on feinen ®Iäu• 
l>igen auf eine würbige unb wo9Igefällige :n3eife gebient werbe, fo 
Iol>preif en wir nad) sträften ben @5d)öpfer, ber feine ®nabengef d)enle 
an :Dir 3a9Ireid) gemad)t unb ::Did) 3u feinem woi)Igefälligen stinbe 
anseriefen 9at! �r gal> :Dir ®elegen9eit, :Deinen frommen :n3illen 
in :n3erfen 3U oetätigen, bie i9m gefallen, auf baß fo ber menge ber 
®alien einmal aud) bie ®röße bee foi)nee entfpred)e! :Denn t>on �ifer 
für ben wa9ren ®Iaul>en entl>rannt, l)afl :Du ::Did) Iiereite baran 
gemad)t, bie $te�er aue ben beutfd)en marlen 3U t>ertreioen, UnO 
t>on �lifd)eu gegen biefeilien erfüllt, l)örfl :Du nid)t auf, fte au\l 
t>oller ®eele 3u belämpfen. ®Iorreid)ee wirb ba9er t>on :Dir er3ä9It 
unb wir freuen une über ::Deim? O:ortf d)ritte! ::5nbem wir ::Did) f o um 
oer �rliarmungen �9rifli willen mit größerer fiebe aie anbere nm• 
faffen, fiögt :Deine treue s:>ingel>ung une aud) �ertranen ein! mit 
3nt>erftd)t wenben wir une in religiöfen �nliegen an :Did), bamit 
je reid)Iid)er :Dir �nlaß gel>oten wirb :Deine straft �u erweif en, beflo 
größer aud) bie O:ülle :Deiner �erbienfle werbe! �riefe unf erer e9r• 
würbigen mitl>rüber, ber �ql>ifd)öfe t>on main3 unb �der, mel• 
beten une nämlid), baß fafl burd) gan� ::Deutf d)Ianb ein feinbf eliger 
menfd) unter ben guten '6a9nen bee ®Iauliene llnlraut gefäet 9abe 
unb 3war berart, baß nid)t nur Oie ®täbte, fonbern aud) bie �urgen 
unb :Dörfer '-'On bem �erberben ber S)ärefte angefleclt ftnb. :Du 
alier . • • wir banlen bafür nad) sträften bem ®eber allee ®uten 
unb anerlennen :Deine treue �rgelieni)eit t>or ®ott - ::Dn aber 
lämpfefl mit all :Deiner straft gegen bief e ®d)Ied)tigleit f o erfolg• 
reid), baß nid)t nur 3a9Ireit$e ste�er, fonberu aud) S)äreftard)eu, 
beren j�ber in :Deutfd)Ianb 3ttr �uerottung bee lati)oiifd)en ®lau• 
l>ene fein aligegren�ten �e3irl I)at, burd) ::Did) t>om �cler bee s:>errn 
ftnb auegerottet Worben. :Damit :Du al>er bief e O:üd)elein, weld)e 



auf aUer�anb ®d)leid)wegen ben meinberg bea .f.)errn ber .f.)eer: 
fd)aren 3u oerwüjlen fud)en, nmfo fd)ranfenlofer befiimpfen fönntejl:, 
fo wollen wir, baß :Du :Did) mit ber Unterfnd)ung ber ;)ted)tafäUe 
nid)t abgebejl, nnb bitten, gema�nen unb oerpflid)ten :Did) unter �r: 
laß :Deiner ®ünben, baß :Du :Dir �ur :lluarottung ber oerberblid)en 
Jte�er um taugifci)e :Jllit�elfer, fei ea wo9er immer, umfe9ejl, fo oft 
ea notwenbig ijl, ben weltlid)en :llrm gu .f.)ilfe rufejl unb f o in jenen 
®egenben baa �erberben ber S)iirefte eifrig nnb tatfräftig auagu• 
rotten fud)ejl:. :Über bie �erteibiger, ®önner unb .5)e9ler ber J)iire: 
tifer ifl ber stird)enbann, über i9r �anb baß 3nterbift gu oer9iingen, 
im übrigen aber ge9e oor, wie :Du glanbfl, baß ea am beflen ifl. 
�irr jemanb 6ie J)iirefte gän3Iid) abfd)wören unb gur �in9eit ber 
stird)e gurüctfe9ren, fo laffe i9n bie mo�ltat ber :llbfolution ge: 
mäß ben �erorbnnngen ber stird)e angebei9en unter �eifügung ber 
entfpred)enben üblid)en �ußwetfe unb 9abe wo9l :llcl)t, ob fold)e 
nid)t 9ieburd) ben meinberg bea J)errn nod) me�r gu oerwüflen 
trad)ten. :Da9er woUefl :Du bie �erorbnungen bea :llpoflolifd)en 
®tu9lea, bie wir neueflena in biefer ®ad)e glaubten edaffen gu 
müffen unb burd) unferu :Jllitbruber J)ugo, f'rebiger bea morteß 
®ottea in :Deutfd)lanb, überfanbten, burd)fd)auen unb :Did) oor ben 
;)tänfen ber ste�er gemäß ber ::Dir oerlie9enen stlug�eit wo9l in 
:lld)t ne9mefl! . • . :Damit aber :Dir in :lluaübung bief ea :llmtea 
nid)ta fe9le, erteilen wir :Dir fraft bief ea ®d)reibena bie ooUe ®e: 
roalt o9ne 3ulaffung einer :llppeHation mit fird)Hd)en 3enfuren 
gegen biefe ;)tebeUen unb miberfad)er oor3nge9eu. ®egeben gn 
::neate am I 1. .t)ftober I 2 3 I im 5· 3a9re unferea f'ontififatea. 11 

81'un erfl beginnt bie �erfolgung ber nnglücflid)en ste�er mit ooUer 
mnd)t. :Um .t)ber: unb 811'ittelr9ein erfd)einen als :llbgefanbte ston• 
raba ber "(Yrater 5tonrab S::orfo aua bem f'rebigerorben, faienbruber 
burd) uno burd), unb ein faie nameus 3o9annes, ber einäugig, oer• 
flümmelt unb ein ganger ;!;augenid)ta'' war, wie bie geitgenöffifd)en :lln: 
naien me!ben, bie in trefflid)er meife baß �orge9en biefer 3nquifitoren 
fd)ilbern: 

":Diefe �eiben fingen �unäd)jl an, am .t)beren ::n�ein gegen ste�er 
niebeten ®tanbea oorguge9en, be9auptenb, i9nen wäre ea gegeben, 
bie ste�er gu erfennen. l)a nun einige berf efben f!d) ber J)ärefte 



fd)ufbig befannten unb (tel) weigerten, il)re ®efte bu f>erlaffen, fingen 
fte an, bief eiben bu t>erbrennen. ::Die :S.!eute, weld)e bief es f al)en, waren 
il)nen fofort gün�ig geftnnt unb 9aifen i9nen • • •  �nf biefe ®un� 
bes �oUes bauenb, gingen bie �eiben immer weiter, ließen in ben 
®täbten unb ::Dörfern t>erl)aften, wen fte nur wollten unb übergaben 
bief e :S.!eute ben �id)tern ol)ne allen weiteren �eweis mit ben mor• 
ten: ,::Das ftnb ste�er, wir �ie9en unf ere J)anb t>on il)nen �urücf .' ®o 
waren bie :Rid)ter genötigt, bief elben bu f>erbrennen • • • JJ 

l33ie tief müffen bod) biefe menfd)en gefunfen fein, wenn fte bem 
entfe�ten �oUe nad) berfeiben .Uneiie �u antworten wagten: 

"J)unbert Unfd)uibige t>erbrennen wir, wenn nnr ein ®d)uibiger 
barunter i�. 11 

"::Da �itterte bas :S.!anb t>or il)nen, unb and) m äd)tige waren I)ier 
macl)tfoS11, 

fügen bie Jal)rbüd)er ber ®tabt l33orms 9in�u. ®o gren�enios war 
bie ®raufamfeit biefer �bgefanbten :Roms, baß ein gan�es �oif, bas 
mutig l>or einem I)aiben Jaljrtanfenb ftd) für feine ®Ianliensfreii)eit 
eingefe�t I)atte, in bumpfer ß:rgelieni)eit bie ®d)mad) unb ®d)anbe 
foid)en morbens ertrug, ja ftd) fogar auf bie ®eite feiner stned)ter 
�eilte. 

Unb bennocl) mußten bie maßgelienben römifcl)en streife edannt i)a• 
ben, baß biefes liiinbe l33üten �weier rol)er ungeliHbeter menfd)en ben 
::Deutfcl)en aii�u Ieid)t �Iniaß geben fönnte, bie wal)ren J)intergrünbe, 
bie bocl) �weifefsol)ne f eljr irbif ci) gericl)tet waren, �u burcl)f d)auen. ß:s 
lieburfte nun bringenb bes ß:ingreifens eines mannes, bem ber :Ruf 
eines ®eiei)rten, bas 2tnf el)en eines 13ropi)eten t>oranging, unb bief en 
O:orberungen entfpracl) 5tonrab Mn marlinrg in jeber j)inftd)t. 

"Jm Jaljre 1231, fo berid)ten bie �rierer Jal)rbücl)er (Gesta 
Trevirorum), ent�anb burcl) gan� ::Deutfd)Ianb eine 5te{\ert>erfoi• 
gung unb ununtetbrocl)en brei Jal)re I)inburd) gab es t>ieie �erbren• 
nungen. ::Daj J)aupt unb ber O:ül)rer ber gan�en �erfoigung war 
magi�er 5tontab t>on marburg mit feinen ::Dienern �ors unb Jo• 
I)annes. 11 

::Dief e nämiicl)e �derer Q:I)ronif gilit bie ®d)Hberung bes �erfai)• 
rens bes Jnquifttors, weid)ea (tel) inljaitiid) t>öiiig mit einem �edd)t 
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bes ;Jll'ain3er �r3bifd)ofs an ®regor IX., fowie mit bcn mormfer nnb 
sti.iiner :Jaf)rbüd)ern beclt: 

";)tiemanbem wurbe ®elegenf)eit geboten, fiel) �u 1>erteibigen ober aud) 
nur bie 3eit, ftd) bie ®ad)e �u überlegen, fonbern fofort mu{he man 
ftd) als f d)ulbig befennen unb wurbe bann als �üßei: gef d)oren, ober 
bas �erbred)en in 2lbrebe jlellen, unb bann wurbe man l>erbrannt. 
mar man aber gefd)oren, fo mußte man bie ;Jll'itfd>ulbigen an• 
geben, wibrigenfalls man l>erbrannt wurbe. 11 

®o wütete allentf)alben am ::Jtf)ein ber ®d)reclen bes ®Iaubens• 
gerid)tes, bas jebod) unter stonrabs ß'üf)rung ins �raunfd)weigifd)e 
®ebiet unb nad) ,f.leffen um ftd) griff, wie bie ,f.leffifd)e !Jf)ronif be• 
fagt, baß 

"in ben ®e�l)ten nad) 1231 ;Jll'agifler stonrab l>on ;Jll'arburg mit 
,f.liife fanbgraf stonrabs, ber bann ein gottesfürd)tiger d)rifllid)er 
ß'ürfl war, foid)e stet;erel) unb ungiauben l>erjlorete l>on popitifd)en 
�efef)Ie. ß'orters fo wurbe etlid)e ::Jtitter, flriejler unb anbere f)of• 
Iid)e fube begrifen; et;Iid)e beferten ftd), etlid)e wurben l>erbrant 
f)inber bem fd)Ioß 3u marburg, barum f)eißt eS nod) in ber ste{)er• 
bad). 11 

:Den ,f.löf)epnft l>On $tonrabS mirfett aber bifbete feine �iitigfeit in 
ber �r�biö�efe ;Jll'ain�. ®ie l)atte in �r�bifd)of ®iegfdeb einen giau• 

, benseifrigen stird)enfürjlen, ber gewillt war, mit aller ®trenge feine 
bebrof)te ;Jll'ad)tflellnng �urücl�uerobern. 2lnf einem nad) ;Jll'ain� be• 
rufeneu ston5il am 13. ;Jll'är� 1233 f)atte er mit 3ujlimmung feiner 
flrälaten neue �erorbnnngen gegen bie stet;er f)eransgegeben unb ba• 
bei f elb(l �um llngef)orf am gegen l>ede{;erte weltlid)e .tlbrigfeiten auf· 
geforbert: 

"®ollte etwa ein ,f.lod)abeliger ober ;Jll'äd)tiger, bcr wegen �er• 
bad)tes ber :Jrrlef)re breimal bnrd) ein �orlabungfd)reiben 3um 
�erf)i.ir �itiert wurbe, �u erfd)einen ftd) weigern ober in feinen :Jrr• 
tümern !>erf)arren, inbem er ftd) f)iebei auf bie ß'e(ligfeit feiner �ur• 
gen unb auf ben �eiflanb feiner fente !>erläßt, fo !>erorbnen nnb be• 
fef)Ien wir, baß ber �ifd)of, in beffett :Dii.i3efe ein foid)er fänbereien 
l)at ober feßl)aft i(l, bas �oU unter �erleil)ung bes 2lbiaffes auf• 
forbere, ftd) mutig �u erf)eben uttb gegen einen f old)en ß'einb bee 
waf)ren ®Iattbens bie ®d)Iad)ten bes ,f.lerrn wacler �n fämpfen; bie 
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®önner ftnb 30 ermal)nen, unb fobann laut ben päp�Iicl)en unb 
faiferiicl)en ®efe�en 30 bel)anbeln; enbiicl) i� bie ®acl)e uns al� 
metropofiten an303eigen, Oamit aucl) Wit in unferm @5prengel bat' 
nacl) l)anbeln unb bie ®uffragane ern�Iicl) aufforbern, bMfeibe 
�u tun.'' 
:l33äre es benfbar gewefen, baf3 ber �tabifcl)of auf bie mitarbeit bes 

3nquifitors Jtonrab t>eqicl)tet �ätte '? Uno bennocl) war gerabe fein 
�orgel)en in oiefern �e3irf, wo er fein fret>eii)aftes ®piel feib� auf 
bie l)öcl)�en streife bes :neutfcl)en ;uoues aus�ubel)nen wagte, ber er�e 
�n�of3 aU feinem 91'iebetgang unb aUm �bflauen ber �erfolgungen in 
:neutf cf)lanb. 

3n feiner �ermeffenl)eit l)atte stonrab t>on marburg aucl) ben am 
mittelrl)ein reicl) begüterten ®rafen t>on ®al)n llor fein ®edcl)t ge' 
laben. ;r}ie niebdgen �nf cf)ulbigungen ftnb �u wiberwärtig, um wieber, 
gegeben aU Werben. S)atte Oet 3nquifttot erl)offt, 'baf3 (tel) Oet GJraf Oet 
�orlabung entsiel)en werbe, fo muf3te fein �rfcl)einen bie ern�e�en �e, 
forgniffe beim 3nquifttor auslöfeu. ®raf ®al)n l)atte (tel) an 5tönig 
S)einricl) unb an ben ;JRainaer �rsbifcl)of gewanbt, ber (tel) feib� eub' 
Hel) t>on ben metl)oben Jtonrabs al>ge�of3en fül)lte, unb fte gel>eten, bei 
ber ®ericl)tsft�ung anwefenb su fein. :ner stönig unb �al)lreicl)e ®rof3e 
bes 9teicl)es waren �nm 25· 3uii 1233 in maina eingetroffen. :ner 
3nquifttor mit feinen 9ticl)terfoiiegen muf3te (tel) mit feinen 3eugen 
tlor aller X)ffentiicl)feit �eilen; nocl) nie war er in eine berartig fcl)wie, 
rige ®ituation geraten. :nes ®rafen �erteibigung warb t>on allen al� 
lli.illige 9tecl}tfertigung empfunben, bie gel)eimen 3eugen als parteiifcl) 
unb gel)äfftg abgeie9nt. llnb bennocl) l)atte Jti.inig S)einricl) nicl)t ben 
mut, burcl) ein fül)nes mort nicl)t allein ben ®rafen aus ben ®cl)fin, 
gen feiner �erfolget su retten, fonbern aucl) ber 3nquifttion in :neutfcl), 
Ianb ein für alle mal il)r llerabf cl)euungwürbiges :!:reiben 50 unter, 
binben. �r beantragte aum gröf3ten 3ubel aller f)faffenfreunbe bie 
�ertagung ber �erl)anblung, womit Jtonrabs wanfenbe f)ofttion aufs 
neue gefe�igt wurbe. ;Jlur bie �ppellation nacl) 9tom warb il)m frei, 
ge�eiit, mit beren :nurcl)fül)rung eine �nsal)I aufricl)tiger f)de�er l>e• 
traut wurbe. :nie mormfer �nnalen l)aben uns biefe ;)Riffton aus' 
fül)rlicl) überliefert, wobei bie morte bes f'ap�es ®regor IX. bie 
wibrige �tl)mofpl)äre wiberfpiegeln, bie ben römifcl)en S)of jener :!:age 
cl)arafteriftert: 
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11 ;ffi'ir WUUbetn1 baß i9r ein f 0 Unerl)Örte(l ®erid)t6l>erfa9ten f o{ange 
bei end) erbnibet 9a:&t, o9ne nni:l 9iel>on 91'ad)rid)t an geben; wir 
wollen nid)t, baß bergleid)en länger gebnlbet werbe, f onbern erllären 
e6 für null unb nid)tig. �in f old)e6 �lenb, wie i9r ba gef d)ilbert 
9abt, bnlben wir nidjt!" 

�:&er war ei:l benn nid)t f.\av� ®regor, ber biefe metl)oben me9r benn 
einmal feinem 3nqnifltor in :Dentfd)Ianb anempfo9len 9atte'? 

®enng, bai:l mann9afte �nftreten be6 ®rafen ®at)n 9atte in 
:Deutfd)Ianb wie ein �anal gewidt. mar �önig S)einrid) nid)t ge• 
willt, bem Unwefen �onrabi:l ein �nbe an bereiten nnb (ld) für alle 
3eiten ben :Jiu9me6titei eine6 �efreier6 feinei:l �olfei:l au6 biefer tiefen 
�rniebrignng an erwerben, fo erwad)te ba6 �oll je{it enblid) fel:&� aus 
feinem l>eräng�igten 3njlanb. �6 mag wie eine �döfung empfunben 
9a:&en, al6 magi�er Stonrab auf feiner :Jiürlreife t>on maina unfern 
m arliurg l>on :Jiei(lgen erf d)lagen wnrbe. 

merd)e �ebeutung ber f.\av� bem miden �onrab6 :&eigemeffen 
9atte, gcl)t antl bem ®d)rei:&en 9erl>or, bM er an bie :Deutfd)en �ird)en• 
fürjlen rid)tete, worin er ben 3nqui(ltor al6 einen "mann l>on �>ollen= 
beter �ugenb nnb S)erolb be6 d)rijllid)en ®lau:&eni:l" feiert unb Iie= 
fie9It, baß an allen ®onn= nnb �eiertagen bie mörber nnb i9re mit= 
fd)uibigen bei angeaünbeten 5teraen unb ®lorlengelänte bem �oUe alt1 
e,rfommuniaiert unb bie .tlrte, wo fte (ld) aufl)ielten, bem 3'nterbilt t>er= 
fallen erliärt werben müßten. 

:Da6 :Dentfd)e �olf unb felb� bie lird)Iid)en mürbenträger fd)einen 
e6 banfliar begrüßt ßU 9alien, baß (ld) männer fanben nnb bie treilienbe 
$traft ber :ilentf d)en �nqnifltion auf bem �a9nlierg l>or ;m'arlinrg be= 
feitigten. �tl war ber (ld) auf:&änmenbe :Dentfd)e menfd), ber gegen 
ben 5tned)ter feinei:l ®ewiffeni:l (ld) anr mel)r fe{ite, wenn e6 i9m and) 
nid)t gelang, Oie römif d)e �t)rannei in :Dentf d)Ianb rejllotl an6antilgen. 
�6 fanben (ld) and) nad) bem �obe 5tonrab6 in allen �eilen be6 :.lieid)efl 
nod) mönd)e, l>OrßÜgiid) :ilominifaner nnb �ranai6faner, bie eine 
menge nnfd)nlbiger menfd)en bem "9eiligen �euer" überantworteten, 
wo an nid)t f elten ber .{.\anbeGfürjl 9ilfreid) bie S)anb bot. �ine alte 
S)effifd)e :Jieimd)ronif melbet über bie l'ßeiterfü9rnng ber 3'nqni(ltion 
im ®e:&iete be!.'l .{.\anbgrafen 5tonrab l>on �l)üringen: 
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11:Canbgraf stonrab �at �er�ört bat:� :Canb 
�Ue Jteferfcl)nlen, wo man fte fanbt 
llnb ben :nJiUanbflborf �UI>orn 
:Darauf aud) Jteferf cl)uleu worn 
3n ber ®raffcl)aft �affau es lag 
:ill'elcl)es man 9ierbei aucl) wiffen mag." 

lli'it bem 3a9re 1235 aber war bie Ieibenfcl)aftlicl)e �ergewaltigung 
�nbersbenfenber in ::Dentfcl)lanb fa� !>ÖUig er�iclt unb bie :ill'ormfer 
�nnalen fonnten il)re �ericl)te über bief e ®cl)reclensveriobe f ci)Iießen. 

"®o i� ::Deutf cl)lanb 1>on f o unerl)örten unb formlof en ®ericl)ts!>er• 
!>erfal)ren befreit worben; benn was �u :ill'orms unb anberweitig ge• 
f cl)el)en, f VOffl!f jeber �ef cl)reibttng Unb ®cf)ilbernng. II 

:Die brutalen lli'ittel, welcl)e �om in ®vanien länger als fecl)e 
;jal)rl)nnberte anwenben ließ, 9aben bas �olf ber f)t)renäenl)al:&inf el 
1>on feinem fulturellen nnb wirtfcl)aftlid)en S)ocl)�anb �u einem elenben 
unb unfreien �rbenbafein l>erbammt unb es re�los an feine gei�Iicl)en 
�t)rannen l>erfUa!>t; bie nacl) ben �aufenben aäl)lenben lli'orbe ber :&Iut• 
rün�igen fvanifcl)en :Jnqnifttion waren in jlnmvfer �rge:&-enl)eit ge• 
tragen worben. 

:ill'ie !>Öllig anbers l>edief in ::Dentfcl)en :Canben bie ®efcl)icl)te bes 
vävjllicl)en ®lan:&enegericl)tes. :Die römif cl)e stnrie l)atte ftcl) 1>öUig ge• 
tänfcl)t in ber �enrteiiung bes ::Deutfcl)en lli'enfcl)en. mas in ®va• 
nien, 1>on nn:&ebeutenben :ill'iberjlänben a:&gefel)en, mit ben ®ewalt• 
metl)oben bee .f.;eiiigen ,S:,ffiaiume erreicl)t werben fonnte, f cl)ien ber 
:ill'ürbe bes ::Deutfcl)en fo ungel)euedicl), baß er ftcl) fcl)on nacl) wenigen 
3al)rael)nten aufbäumte unb baa il)m attgebacl)te :Jod) a:&f cl)üttelte. ®o 
aeigt bie ::Dcutf d)e ;jnquifttion, baß ber (Yreil)eitftnn in ::Deutf d)en :Can• 
ben feineswegs f o erbroff elt war wie man I)äufig für bas lli'ittelalter 
annimmt; er regte ftcl) aud) auf religiöfem ®e:&iet immer wieber, wenn 
es aucl) ber �omfircl)e �ets gelang, bie �ewegung �u fne:&eln. mas 
im I 3· :Jal)rl)unbert burcl) bie :&Iutigen ®ewalttätigfeiten ber :Jnquift• 
tion ttiebergebrüclt wurbe, loberte an �eginn bes I 5· 3a9rl)nnbert !>On 
neuem auf unb warb mit S)uff ens (Yenertob unb in ben �eHgion• 
fdegen ber S)nffiten er�iclt; erl)o:& wieberum im I 6. :Jal)rl)unbert mit 
:Cntl)er ftegreicl) fein S)auvt, um in ben ®d,lreclen bes breißigjä9rigen 
JtriegeG für �oms :Jltacl)t unb @rö�e aU :&loten. 
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®o �aben ftcf) wo�I bie met�oben ber päpfHicf)en �e,erbelämpfung 
in ben fteben�unbert �a�ren geänbert, bie feit bem �obe bet1 ein3igen 
:Deutf cf)en �nquifttor!1 berfloff en ftnb; bat1 3iei ;)tom!1 ifl aber flett:l bat1 
gleicf)e geblieben: e11 erflrebt bie �llein�errf cf)aft ülier alle �öller ber 
meit unb mu� gu biefem 3wecfe "mit �euer unb ®cf)wertu alle ;)te: 
gungen austilgen, bie ber wiebererwacf)enben ß:denntnis ber ß:in�eit 
t>on 2)Iut unb @Haube bienen. ®olange alier bief es ;)Laff eerwacf)en nicf)t 
®emeingut aller um i�re �rei�eit ringenben menfcf)en geworben ijl, 
wirb bas ®efpenfl ber römifcf)en �nquifttion nicf)t aus ben �anben nörb= 
lief) ber �Ipen weicf)en. -

attu.tef)l!fcf)ttiHeu oeoeu 2toan. 
�. u. m. f! u b e n b 0 r f f : 

' 

:nas ®e�eimnis ber �efuitenmacf)t unb i�r ß:nbe 
ge�. 2,- :Rm., ge&. 3,- :Rm., 18o 6eiten, 31.-35. Xaufenb 

m a t� i l b e  E u b e n bo rff: 
@in 2)Ucf in bie moralle�re ber römifd)en �ird)e 

ge�. -,25 :Rm., 46 6eiten, 61.-80. Xaufenb 

2)efenntnis ber proteflantifcf)en �ircf)e 
�um römifcf)en �at�oli3ismns 

ge�. -,10 :Rm., 16 6eiten, 41.-60. Xaufenb 

�rau :Dr. �nbenborff angellagt wegen �eligiont>erge�ens 
ge�. -,25 :Rm., 46 6eiten, 51.-100. Xaufenb 

,f.)inter ben �nliffen bes 2)ismardreid)es 
ge�. -,30 :R::m., 3'2 6eiten, 36.-40. Xaufenb 

Dr. ::m. E u  b e n b o r ff u. W. '-'· 1:1. � a m m e r  : 
��rifllicf)e ®raufamfeit an :Deutfcf)en �rauen 

ge�. -,15 :R::m., 16 6eiten 
Dr. meb. W. W e n 1:1 t : 
:Die ,f.)ölle als 2)ej1anbteil ber �inberer�ie�ung 

ge�. -,'20 :Rlli., 32 6eiten, 6.-8. Xaufeni:l 
6tr ogmal)e r : 
@in 2}ifd)of gegen bie Unfe�Ibarfeit bes �apfles 

ge�. -,15 :Rlli., 16 6eiten, 1.-20. Xaufeni:l 
D r. 2! r m i n  :Ro t� : 
:Das ;)teicf)sfonforbat t>om 20. �nli 1933 

ge�. -,So :Rlli., 64 6eiten, 16.-18. Xaufenb 
tJo n :R itte r  ®e o r g :  
!)jlerreid), bie europäifcf)e �olonie bes �atilans 

(3eitgemäge Dofumente au s .öjterr eid)s ®efd)id)te) 
ge�. -,25 :Rlli., '24 6eiten, 14.-16. Xaufenb 

3. 6 t r u  n r: 
�atifan unb Stremel 

ge�. -,70 :Rlli., 4o 6eiten 
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1'efeeiuaae 

a.ee DeutfcJJeat eeele 
11on artfr embem ®Iauben ifl bi e 23orau6fe(lung für bi e ® efunbung 
unfer e6 23oiP e6. W er nur g'i:a m en6djrifl ifl, foUt e ba rum � eimP e�r en �u 
:D eutfdj em &Iut6gemätien :D enf en. Wegro eifer unb .l)ilf e ftnb i�m bi e 

W erfe  ber 'P�ilofop�in :Dr. m a t � i I b e f u b e n b o r f f : 

�döfung t>on 3efu ��ci1}o 

23 o I P 6 a u 6 g a & e >�,- 9tm., ge&. �ol�fr ei 4,- 9tm., 
376 <5 eit en, >�8.-. 3"· Xaufenb. 

�eutf�er ®ottglaube 

ge�. 1,50 9tm., ge&. >�,- 9tm., 84 <5 eit en, 31.-33. Xaufenb 

%riump� be� Un1}erbii�leitwillen� 

u n g e P ü r � t e 23 o I f 6 a u 6 g a & e , ge�. >�,so 9tm. 
�ol�fr ei, ge&. s,- 9tm., 4>�>� <5 eit en, 10.-14 . Xaufenb 

�er ®eele Urfprung uub mefeu 
fämtlidj ®rotioPta 11 

1. %eil: ®�öpfunggef�i�te 
ge�. 3,- 9tm., ge&. 4,- 9tm., 108 <5 eit en, 8.-1 1. Xaufenb 

2. %eil: �e� menf�en ®tele 
ge�. 5,- 9tm., ge&. 6,- 9tiD., >�46 <S eit en, 6. unb 7· Xaufenb 

3· %eil: ®elb1lf�öpfuug 
ge�. 4,50 9tiD., ge&. 6,- 9tiD., !210 <5 eit en, 4. unb 5· Xaufenb 

�er ®eele mirlen uub ®e1}alteu 

1. %eil: �e6 ltiube6 ®tele uub ber �Itern :llmt 
ge&. 6,- 9tiD., 384 <Seit en, 7.-g. Xaufenb 

2. %eil: �ie �olhfeele unb i�re ma�tge1}alter 
eine 'P�ilofop�i e  ber ® efdjidjt e 

u n g d ü q t e 23 o I P G a u G g a & e , ge�. 3,- 9tiD. 
�ol�fr ei, ge&. 6,- 9tm., 46o <5 eit en, 5.-8. Xauf enb 
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